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456 MISCELLEN 

X4oaeyl- beanstandet hat; nach den deutlichen Spuren des Steines 
ist zu setzen: 

fM 1] 1 E ? I 0 1 
[E N T] E I X I 0 ? S E [I] 

Ueberhaupt wird man gut thun, in der Benutzung der Tribut- 
inschriften, so lange nicht genauere Copien und eine darauf zu gruin- 
dende neue Anordnung der Stficke vorliegt, vorsichtig zu sein, wofdir 
ich noch einen Beleg anfuhren will. Ich selbst habe vor Kurzem 
durch Rangabes Angaben verleitet angefuthrt, dars der durchgangige 
Gebrauch der jUingDeren Form des Sigma in den Tributinschriften des 
elften Jahres Platz greife; allein die betreffenden Stacke gehoren wahr- 
scheinlich in das zehnte, vielleicht sogar in das neunte Jahr, woruber 
ich vorlaufig nicht entscheiden kann; vereinzelt findet sich die jungere 
Form bereits in (Ier Ueberschrift des zweiten Jahres, wie Rangabe 
richtig angiebt. 

Athen. U. KOBLER. 

EGELESTA. 

In der Beschreibung der romischen StraIse von den Tropaen des 
Pompeius auf dem Pyrenaenpass bis nach Gades sagt Strabo (3, 4, 9 
S. 160 C.), diese Strafse habe fruher in ihrem Lauf von Saetabis 
(jetzt J'ativa) an den campus spartarius, aus welchem das noch 
heute massenhaft zu Geflechten aller Art verwendete Pfriemengras 
(spartuim) exportiert wurde, mitten durchschnitten - edoreeov 
,iev ovv dicY yaov rov iredtov (namlich rovi .zaeraeuov) 
x ai 'EysAdurcag (so die Hss.) avviflcavev elvat Tv co'v, 

XCah7Z 'v xai aoXX 'v, vvvi d6 1mi 'arc 21Q4g Wc.Adyr 4n 76re- 
noLtxaYtv acvrrv. eig wavor Je' reitvovocv -reo q, 
ac Ke I(aadrdva xac 1Oflov2zwva u. s. w. Der Ort 'Eyl- 
xaarat kommt aufserdem nur noch in einer (wahrscheinlich aus 

Bocchus, s. Hermes I S. 397, geschopften) Stelle des Plinius vor, in 
dem Ahbschnitt uber das Salz (31 ? 80): in Hlispania quoque citeriore 
Egelastae (so schreiben Sillig und Jan; doch ist auch Egelestae gut 
uiberliefert) caeditur glaebis paene tralucentibus, cui iam pridem patnma 
a plerisque medicis inter omnia salis genera perhibetur. Ohne jeden 
Grund, aufser der vermeinten Aehnlichkeit im Klang, setzen die Hand- 
bucher nach Morales Vorgang die Stadt an die Stelle des heutigen Iniesta 
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in der Dioecese von Cuenca, weit nordwestlich von J'ativa. Aus Stra- 
bos Worten geht hervor, dafs sie auf der Linie zwischen Saetabis und 
Castulo (dem heutigen Cazlona bei Linares) gesucht werden muss. 
Zwischen Linares, Vilches und Cazlona, bei dem Bergwerk Men Baca, 
grade auf der gesuchten Linie und in einer an Salinen reichen Gegend, 
ist neuerdings von Herrn Gongora in Gran'ada ein Grabstein mit der 
folgenden Inschrift gefunden worden, welche nach Fassung und Schrift- 
form ins erste Jahrhundert zu setzen sein wird: 

Q - ManlIVS - Q * F 
BASSuS * EGELESTA 
NVS - AnN 1. . . s 

Die Erg.nzungen sind unwesentlich. Dort also, wohl zwanzig Meilen 
suidwestlich von Iniesta, ist Egelesta (das war wenigstens die spatere 
r6mische Form) zu suchen. Auf den hispanischen Grabsteinen ist die 
Angabe der Heimat am Ort selbst hlufig. 

E. H. 

ZU DEN BRIEFEN IULIANS. 

I. S. 5, 6 &M Y' yevotwo 1av W' oFT(Os, 0Tg h fls qvtog 
kecnf. -E' ewao. Ein Palatinus hat cI2Xov und xac nach ew'u. Lies 

?%?wSg SAqodtfl cp,oXov xza "EQcutv. A'wecoauo. 
1I. S. 5, 5 5Yavydetv dc ov Xe iv AaXzovtxiv El, TQeog rs 

fleaxvxoyiav tu1 ccyia11v: ep t o , altv. 
VI. S. 9, 1 e' xal icov ax')J(wv gFvexa tuin yQdcpeLg nut,V adk 

V7reQ ye TOi iolog 1xkeoTg 6#aoi5 ev (e ea(p8tv AycQvaulov: 

wov J e0o i g X, oi ohne ioig, wie es gleich nachher heisst O 19soig 

?xxkO'g und X. S. 14, 16 w 
- 
osog F xh2et ruqoyicp. Der Artikel 

fehit in dieser Formel constant. 
VIII. S. 12, 1 madvwg 7Cov xat lraec uchv yrr6vOwv esvac 

rt xeridv o uv6 g vov .e'ovra Cc? yuaz?) haitag dexov'vuw; 
etxvvalV: 'CM3 jttaq- ist zu tilgen. 

IX. S. 12, 8 Oi'"r a'v NeV el?keh: eviQeej. 
X. S. 13, 9 vdv 4ho'v 1lyav TOv aylw'rarov .2deaaThv: TOdv 

yuejav JeO'v. Vgl. LI. S. 96, 2 rovi ttieyaXov 4eov JaeQdThtdog. 
X. S. 15, 2 b'cyot c'ccv 49eJv oXrycoeoiat: Tcc-V ,uev #ediv. 
X. S. 15, 6 ae?afldatlee 'colvvv 'av'cpv ,uov 'cv eirwtao)4v, 

. MuXe 7Qv be'eda: 'V. 
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